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Mittheilnngen 
aus dem LaboTstorium des Prof. W i e d em ann. 

-- 

I. Einige Bemerkungen uber den Zusammen- 
hang der Allophansaure, Oxalursaure und 

Alloxansaure ; 

F. Salomoa 
In einer kleinen Abhandlung iiber den gescbwefelten 

Allophansaureather l), welche ich gemeinschaftlich mit 
Herrn P ei t z soh ausgefiihrt habe , ist gezeigt worden, 

co NH2 als der beste Ausdruck fur dass die Formel 'LVH 

die Constitution dieses Korpers zu betrachten sei. Es war 
namentlich die Bildung des Diphenylbiurets, durch Ein- 
wirkung von Anilin, sowohl auf den genannten Korper, 
als such auf den gewohnlichen Allophsnsaureather, welche 
uns dsmals bestimmte, diese Formel anzunehmen, und geht 
aus derselben hervor, dnss mail den Allophsnsaureather 
als Amidoather einer zweibasischen Saure betrachten kann, 

''OH erhalten wiirdo und welche COOH welche die Formel NH 

als carboxylirte Carbaminsaure anzusehen ware. 
Die Beziehungen zwischen dem Biuret und dem AHo- 

phansaureather, welche von H o f m a n n z )  in so ausgezeich- 
neter Weise klar gelegt sind , zeigen deutlich dass diese 
beiden Korper in ahnlichem Zusammenhange stehen als 
z. B. das Oxamid und das Oxamathan; so dass man sie 
als Abkommlinge der oben genannten zweibasischen Saure 
betrachten kann, und die Formeln 

von 

co s c, H5 

l) Dies. Journ. [2] 7, 474. 
*) Bar. Berl. Chem. Gee. 4, 262. 
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coNH2 

NH corn2 
C O N 4  

NH COO C2H5 
Biuret. Allophansiiureiither. 

den besten Ausdruck fur ihre Constitution geben. 

Ein Aether der carboxylirten Carbaminsaure von 

c2H5 entsteht wahrscheinlich durch Forme' NH COOCzHs 
handlung von Urathan mit Chlorkohlensaureather, 

der 

Be- 

ich 
habe diesen Versuch wegen Mange1 an Material noch nicht 
zur Ausfuhrung bringen konnen, jedoch ist es mir gelungen, 
einen ganz anslogen Aether in der Qxalursiiurereihe zu 
erhalten iind werde ich weiter unten darauf zuriick- 
kommen. 

Uebrigens scheint dieser Korper auch beim einfachen 
Erhitzen des Allophansaureathers mit Alkohol zu resultiren, 
beim Oefben einer Versuchsrohre zeigte sich ziemlicher 
Druck und starker Ammoniskgeruch; hider habe ich noch 
nicht Zeit gehabt, die Reaction zu verfolgen. 

Ob ein Anhydrid der Carboxylcarbttminsaure von der 

Formel NH E",O existenzfahig sein wid ,  wage ich nicht 

zu entscheiden, jedenfalls aber kann man die Cyanursaure 
als eine Art Anhydrid der Allophansiiure ansehen, indem 
dieselbe wahrscheinlich aus der Dicyansaure durch Um- 
lagerung entsteht. 

Vielleicht gelingt es durch voreichtiges Behandeln des 
Allophansaureathers mit POC13 (die nenlich von Gr imeau l t  
auf die Oxalureaure angewandte Methode), die Dicyansaure 
zu erhalten, wenn nicht der Prozess in anderer Weiae 
unter Bildung eines dem Cyankohleneiiureather ahnlichen 
Productes verlauft. 

- C2H50H = NH co NH 
Allophanshureiither. Dicyanniiure. 

1) CONHz '* COOCBHs co 
CONH2 CN - H20 = NH 
COOC2Hs COO Cz HE 

2) 

19* 
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Ganz abnliche Beziehungen wie die eben besprockenen 

Schon Henry macht in seiner Abhandlung iiber die 
Darstellung des Aethoxalsaurechlorids1) auf den Zusam- 
menhang zwischen der Allopbansaure und der Oxalursaure 
aufmerksam, und hat die spater von ihm ausgefuhrte Syn- 
these des Oxalursaureathers 7 diese Ansicht auf das 
Schlagendste bestatigt. 

Geht man nun bei der Oxalursaure, in derselben Weise 
wie bei der Allophansaure, von einer wirklich zweibaai- 

finden eich nun aucb in der OxalureZiurereihe. 

COOH COOH 
COCOOH Oder NH C,O,OH schen Sliure der Formel NH 

-~ 
aus, so fallen die Beziehungen der einxelnen Oxalureanre- 
abkommlinge an einsnder sofort klar in die Augen. 

Zunachst ersieht man, dass ein Aether dieser Oxaf- 
coo C2H5 eistiren 
COCOOCZHS csrbaminsaure von der Formel NH 

konne und in der That ist es mir gelungen, durch ein- 
faches Erhitzen von Oxalsiiureiithylchlorid mit Urethan 
diesen Korper zu erhalten. 

Urethan wurde mit einem kleinen Ueberschuss von 
Oxalsaureiithylchlorid in ein Kolbchen gebracht und mit 
aufrecht stehendem Kuhler, etwa eine halbe Stunde im 
Oelbad erwarmt. Schon bei etwa looo beginnt die Ein- 
wirkung unter Entwicklung von Salzsaure, man entfernt 
das Oelbad nach Beendigung der Reaction und reinigt die 
zn einem Krystallbrei erstarrte M ~ s s e  durch mehrmaliges 
Umkrystallisiren aU6 Aether. Der so erhaltene Korper 
besteht sus biischelformig gruppirten glasglanzenden spro- 
den Nadeln; in Wasser, Alkohol und Aether ist er loslich, 
doch niir aus  letzterem g u t  krystdlisirbar. 

Der Sehmelzpunkt liegt bei 450. 
Die Andyse gab folgende Zahlen: 

I )  Ber. 3 4  Chem. Ges. 4, 801. 
*) Ber. l3erI. Chem. Oes. 4. 644. 
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0,251 (ir .  Subetanz gaben O,U8 CO, = 0,11127 0 uud 0,137 HzO 

enteprechend 44,s p. C. C nnd 6,07 p. C. H 
= 0,01522 H, 

berechnet gefunden 
c7 = 84 4494 4433 
N = 14 7.4 
HI, = 11 5,87 6,07 
0 5  = 80 42,33 

100.00 

Mit der nahsren Untersuchung dieses Korpers bin ich 
noch beschiiftigt und hoge seine Beziehungen Burn Oxalur- 
siiureiither genau festzustellen. Namentlich werde ioh ver- 

suchen, ein Anilid von der Formel NH 

daraus zu erhalten, um a0 mehr, d s  es mir gelungen ;at, 
durch Eiuwirkung vcn Anilin auf den Oxalursaureiither 
einen solchen dem Diphenylbiuret genau analogen Karper 
darzustellen. 

Vielleicht erhalt man awh durch Beh'andlung dee 
oben beschriebenen Oxalcarbaroinsaureathers mit Ammo- 
niak das Oxalm, und ist j a  auch von H e n r y  durch die 
Synthese desselben BUS Oxalursaureather *) dieser Zusam- 

c6 H5 CON 

COCON c6 H5 

menhang festgestellt. Das Oxalen entspricht einfach dem 

Biuret und erhalt daher die Formel NIF cocoNH,' CONH2 

Ein Anhydrid der Oxalcarbaminsii!ire, von der Formel 
co b ist nioht bekannt, jedoch ist als das An- 

hydrid der Oxalursaure ohne Zweifel die Parabansaure a.n- 
zusehen und sind ja auch diese beiden Verbindungen schon 
liingat von den Chemikern in diesem Zusammenhang auf- 
gefass t . 

Dennoch sind die Meinungen in Betreff der Formel 
der Parsbansaure sehr getheilt. K 01 b e  a) eieht dieselbe 

NH co co/ 

l) Ber. BerL Ohem. Gw. 4, 845. 
') L'ies J o w .  [S] 1, 136. 
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an als Oxalcyaminsaure und giebt ihr die Formel - 

, wahrend viele Chemiker die Formel 
[COOH 

NH Egco>NH adoptirt haben. 

Ich denke, diese Frage durch Einwirkung von Phos- 
phoroxychlorid auf den Oxalursiiureather zu entscheiden. 
Zersetzt sich derselbe, unter Abspaltung von Alkohol und 
Bildung von Parabansaure, so ist nur die letzte Formel 
denkbar , entsteht jedoch unter Wasserabspaltung ein 
Aether, so wurde dies mehr fur die Richtigkeit der Bo1be'- 
schen Ansicht sprechen. 

Folgende Gleichungen mogen dies verdeutlichen : 

Oxalurssureiither~ Parabansiiure. 

CN 'ONHB - H I O  
NH co coo C,H, = NH CO CO OCa H6 
Oxalursiiureather . Aether der Parabansiiure 

nach Kolbe. 

Noch moge es mir gestattet sein, zu bemerken, dass 
ich mich bisher vergeblich bemuht habe, durch Erhitzen 
von Oxamid mit Chlorkohlensaureather einen dem Oxalur- 

CooCzH5 darzustellen, saureather isomeren Korper NH CO CO NHZ 
wahrscheinlich beruht das Misslingen dieses Versuehes auf 
einem Zerfallen des Oxamids in Hornstoff und Kohlen- 
oxyd, welches auch E. S c hmi  t t 1) bei Einwirkung von 
Phosgen auf Oxamid gefunden hat, jedenfalls werde ich 
Versuche iiber diesen Gegenstand fortsetzen. 

Nachdem die Beziehungen, welche zwischen der Allo- 
phansiiure und der Oxalursaure bestehen, hinreichend be- 
leuchtet sind, moge es erlaubt sein, einige Worte uber die 
Alloxansaurederivattte beizufiigen. 

*) Giebel'e Ztschr. f. ges. Ntwsch. 1872. 6, 21. 
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Der Gedanke, dass das Alloxen von einer wirklich 
zweibasischen Saure abstammt, ist schon sehr oft ausgei 
sprochen; ebenso wird die Alloxsnsaure wohl von den 
meisten Chemikern als ein Abkommling der Mesoxalsiiuh 
angesehen. Die Beziehungen, welche zwischen den beiden 
angefuhrten Korpern bestehen, treten aber sehr klar her- 
vor, wenn man in ahnlicher Weise, wie es eben bei der 
Allophansaure und der Oxalursaure geschehen ist, die ein- 
zelnen Qlieder dieser Reihe vergleicht. - 

CO OH 
c, 0 3  OH Cieht man also von einer Saure der Formel NH 

aus, so wurde der dieser Saure entsprechende Aether - 
NH C00C2H5 sich in gleicher Weise von der Mesoxal- c.3 0 3  0 CZ H5 
siiure herleiten, wie der Oxalcarbaminsaureather von der 
Oxalsaure. Man miisste denselben also erhalten durch 
Einwirkung des allerdings noch unbekannten, aber ohne 
Zweifel existenzfahigen Mesoxalsaureathylchlorids auf Ur- 
ethan. Miiglicher Weise erhiilt man diese Verbindung 
durch Erhitzen von Alloxanather mit Alkoh61, welche 
Reaction schneller zum Ziele fuhren wiirde. 

Ein diesem Mesoxalcarbaminsaureather isomerer Kor- 
COO Cz H5 

/Cz 0 2  0 C, HS 
2 20CzHs 

oder NH\C co per von der Formel NH(Co 

COO C, H5 
entsteht, wenn man Oxamathan mit Aethoxalsaurechlorid 
in zugeschmolzenen Rohren bis 130° erhitzt. 

Herr P e i t s c h  hat diesen Versuch suf meine Veran- 
lassung ausgefiihrt und lasse ich hier die von dem genann- 
ten Herrn gefundenen Resultate folgen: 

Der nach dem Erkalten krystallinisch erstarrte Roh- 
reniiihalt wurde durch Losung in Alkohol und mehrmali- 
ges Umkrpstallisireu aus Aether vollstandig rein erhalten. 

Die neue Verbindung krystallisirt in strahleuformig 
biischelig gruppirten feinen Nadeln , deren Schmelzpunkt 
bei 670 liegt. 
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Die Analyse gab nachfolgende Werthe : * 

0.8625 Gr. Subst. gsberi 0,427 co, entapr. 0,11645 c = 44,s p. c. c. 
uud 0,Sl H,O = 0,0115 H = 6,6 p. C. H. 
0,aeSS Gr. Subst. gaben 1$,2 Co. N = 0,01532Gr. N = 6,7 p.C. N 

bttrechnet gefunden 
Ce = 44,23 . . . 44,3 

N = 6,44 . . 6,7 
0 8  = 4433 . . . - 

Hll = 5 , l O  . . . 5,5 
I.00,oo 

Leider ist der beschriebene Kijrper sehr leicht zer- 
setzlicb. N i t  Ammoniak in weingeistiqer Losung behan- 
delt, fallt sofort ein weisses Pulver zu Bodeq welches 
qich sowohl durch seine physikalischen Eigenschaften, 01s 
auch durch die Analyse, a h  Oxamid erwies. 

0,1% GT. Subet. gaben 0,1235 C02 = 0,03368 C = 27,3 p.C. C und 

0,249 ar. Subnt. gaben 63 Cc. PJ = 0,07913 Gr. N = 31,7 p. C. N. 
0,054 H20 E 0,006 H = 4,8 p. C. H. 

berechnet gefunden 
c2 = 24 87,4 . . . 87,3 

8 4  = 4 4,s . . , 4,s 
0 2  = 32 36,4 , . - 

' v a  = 28 31,s . . . 31,7 - -- 
100,oo 

Die alkobolische Liisung, mit Ksliurnalkohulat versetzt, 
gab sofort athovalsaures Kali. Silberoxyd loste sich in einer 
wassrigen Losung des Korpers auf, das nach vorsichtigem 
Verdunsten uber Schwefelsaure erhaltene Salz war athoxal- 
saures Saber. Man ersielit BUS diesen Daten, dass der 

cocoa ?'I5 sehr leicht zersetzbar ist. =,per NkI(coc00 C2H5 
Kehren tvir nun zu der Alloxaiisaure zuriick, so Endet 

man, wenn man die niihereii Zeraetzungsyroducte dersel- 
ben, also Mesoxalsaure und Hamstoff in Riicksicht zieht, 
&as der Zusammenhang zwischen Mesoxalsaure und Alloxan- 
same ein ahnlicher ist, wie der zwischen Oxalursaure und 
OxaZsnare und bat j a  soch suhon KolLe1) in seiuer Ah- 

') Dies Journ. [ZJ 1, 136. 
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handiung iiber die Harnsaurederivate diese Verhiil tnisse 
naher beleuchtet. 
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CONHZ 
CO CO CO OH Die Alloxansaure wiirde die Formel NH 

erhalten, und ihr Aether miisste aus dem unbekannten 
Mesoxalsaureathylchlorid und Hernstoff synthetisch dar- 
stellbar sein. 

Ein dem Oxalan und Biuret entsprechendes Amid der 
Mesoxalcarbaminstiure ist bis je tz t  nicht Bekannt, es iet 
jedoch nicht inwahrscheinlich, dass man dasselbe durch 
Behandlung des Alloxana-thers mit Ammoniak oder auch 
durch Behandlung des Alloxans m i t  Arnmoniak erhalt, - 

/CONH, 
\CO 0 C2H6 und wenn es gelingt, das Mesoxamethan CO 

darzustellen, so liesse sich vielleicht auch die neulich von 
C a r s t a n j  e n  aufgefundene Methode, das Schmelzen mit 
Harnstoff, analog der Darstellung des Oxalans mit Vor- 
theil verwenden. 

Das hlloxan ware nun wieder als L4r~hydrid der Al- 
loxaneaure anzusehen. Es wiirde aiso entweder die Formel 

erhalten. CN 
NH zECOCO)NH Oder NH COCOCOOH 

Die Frage, welche von beiden die richtige ist, lasst 
sich ohne Zweifel in derselben Weise entschciden, wie ich 
es bei der Parabansiiure schon ausfiihrlich entwickelt habe. 

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, durch diese Zu- 
sammenstellung, den Zusammenhang zwisoheit den be- 
sprochenen drei Siiiiren vollstandig klar gelegt zu haben, 
nnd werde mich bemiihen, die hier ausgesprochenen Ver- 
muthnngen in nachster Zeit durch mehr Thatsachen zu 
unterstiitzen. Die Versuche hierzu habe ich in Angriff 
genommm, jadoch bin ich durch Unwohlsein behindert 
gewesen, dieselben in der gewiinschten Weise x u  fordern, 
weshalb ioh mi& gezwungen sehe, schon jetzt den theo- 
retisohen Theil der Arbeit zu veroffentlichen. Uebrigene 
will ich gleioh him noch bemerken, dmss ganz iihnliche 
Beziehungen auch unter den ahdern Harnsaurederivatea, 
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wie z. B. der Hydantoinsiiure, Barbitursaure und Dialnr- 
saure nachweisbar sind. Vielleicht ist es mir vergonnt, 
spatei. noch einmal auf diesen Gegenstsnd zuriickzu- 
kommen. 

11. Ueber Isocyankohlensaureaether. 
(Znr Wsrnnng!) 

v o n  D e m s e l b e n .  

Die Existenz des von Wedd ige  entdeckten Cyan- 
kohlensaureaethers, liess vermuthen , dass auch eine diesem 

nen sei. 
Die allgemeine Reaction, welche H o f m a n n  zur Dar- 

stellung der bekannten Isonitrile angegeben hat, schien 
mir geeignet, in den Besitz dieses Korpers zu gel3ngen. 

In der That, liisst man Pine Losung von Urethan und 
Chloroform in Alkohol ollmahlich auf gepulvertes Kali- 
hydrat diessen, so tritt sofort unter stiirmischer Reaction, 
der den Isonitrflen eigenthiimliche Geruch auf. Ich wieder- 
holte daher den Vereuch im Grossen und erhielt allerdings 
den Korper in ziemlichen QuantitateD. Bei diesem Ver- 
suche hatte ich jedoch etwas eingeathmet, und SO stellten 
sich plotzlich Erscheinungen bei mir ein, welche mich iiber- 
zeugten, dass die new Verbindung wohl sehr interessant, 
aber auch sehr gefahrlich sei. 

Zunachst bekam ich starke Brustbeklemmungen, dann 
gerieth der ganze Korper in convulsivische Aufregung und 
zuletzt verfiel ioh in einen sbrtrrkrempfartigen Zustand. 

Dieselben Erscheinungen wiedbrholten sich in vie1 
starkerem Mansse einige Tage spater, als ich den Apparet 
hatte beseitigen wollen. Seit dieser Zeit ist meine Ge- 
sundheit tiermaassen clterirt, dzss ich mich genothigt sehe, 
die Bearbeitung des besprochenen Korpers vollstandig auf- 
zugehen. 




